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An alle Aktive unter 15 und deren Eltern 
 

 
Liebe Aktive, liebe Eltern, 
 
Wie die bisherigen Jahre gibt es auch dieses Jahr wieder eine 
Kinderwanderfahrt für unsere jüngeren Ruderer und Ruderrinnen. Dieses 
Jahr werden wir aber nicht auf der Aller rudern, sondern wir planen wieder 
etwas weiter weg zu gehen und eine Sternfahrt auf der Mecklenburgischen 
Kleinseenplatte zu veranstalten. 
Am Sonntag den 03.07.2018 geht es los! Die Anreise Erfolgt mit Bahn und 
Bus, welcher auch die Boote ziehen wird. Das Aufladen des Anhängers und 
das Verstauen der großen Gepäckstücke (Reisetaschen, Isomatten, 
Schlafsäcke,…) findet bereits um 15 Uhr am Vortag statt. Ausgangspunkt 
unser Sternfahrt wird der Naturcampingplatz am Elbogensee sein. Von hier 
aus werden wir die Umliegende Seenlandschaft erkunden, aber auch Städte 
wie Fürstenberg und Waren besichtigen. 
Am 08.07.2018 geht es dann wieder per Bus und Bahn heim, sodass wir 
nachmittags/Abends wieder in Celle ankommen werden. Eine genauere 
Uhrzeit hierzu erfahrt ihr später. 
Insgesamt wird die Wanderfahrt dieses Jahr 150€ kosten (eine Sicherheit ist 
mit einberechnet). Ich bitte das Geld bis zum 01.06.2018 auf folgendes Konto zu überwiesen. 
 
IBAN: DE49 2519 0001 0810 4050 00 
Kontoinhaber: Hermann Billung Celle e.V. 
Betreff: Kinderwanderfahrt 2018 + Name 
 

Mitzunehmen sind natürlich genügend Ruder- und 
Schwimmklamotten, als auch dem Wetter 
entsprechende Freizeitkleidung. Nicht zu vergessen 
sind auch Camping und Übernachtungsmaterialien 
(Isomatte, Luftmatratze, Zelt in Absprache,…) und was 
man sonst noch alles für 6 Tage fern von Zuhause 
braucht (Hygieneartikel, Handtücher, Bälle, 
Wasserspielzeug etc.). Von elektronischen 
Gerätschaften, wie Nintendos oder ähnlichen, möchten 
wir absehen, da wir bereits einige Gemeinschaftsspiele 
eingeplant haben. 

Weiterhin bitten wir euch uns vor Reiseantritt eure Krankenkassenkarte und euren Impfpass in einem 
Umschlag zu geben. 
(Für Fragen bin ich auch unter folgender Nummer erreichbar: 015733267133 / jugendleiter@hermann-
billung.de) 
Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen und auf eine ebenso grandiose Wanderfahrt dieses Jahr! 
 
 
 
Mit freundichen Grüßen 
 
Jan Lindemann 

Hermann Billung Celle e.V.,Fritzenwiese 113, 29221 Celle                                                   Hermann Billung Celle e.V. 
         Postfach 1345 
         Tel: 05141 3052680 
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Verbindliche Anmeldung 
Bitte spätestens bis zum 15.5.2015 abgeben 

(nicht zutreffendes bitte streichen) 

 

Hiermit erlaube ich________________________________ meinem Sohn/meiner Tochter 

________________________________ an der Kinderwanderfahrt 2015 teilzunehmen, bestätige, dass 

er/sie mindestens im Besitz des Freischwimmer-Abzeichens ist und sich auch außerhalb des Bootes im 

Wasser bewegen darf und erteile den begleitenden Betreuern den Erziehungsauftrag über meine 

Tochter/Sohn. 

Telefonisch bin ich erreichbar unter:________________________________ 

Desweitern ist mein Kind krankheitsbedingt beeinträchtigt durch: 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Und muss dagegen nehmen: 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Weiterhin zu beachten gilt: 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

 

 

Datum, Unterschrift:______________________________________ 

 


